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Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts

AR310WO WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE03/00833
Internationales Anmeldedatum (Tag/MonaWahr)

11.03.2003

Prioritatsdatum (TagMonaUSahr)

12.03.2002

Anmelder

ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH & CO... et al.

1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht,
rgegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt.

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt.

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Obersetzung des Berichts (jedoch
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/1B/301 ubermittelte Information).

1st eihem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muS diese
Obersetzung auch Obersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthaiten.
Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Obersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten
Amtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II

des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daS die Kriterien fur Neuheit,
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit

und Stutzung der Anspruche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung
beauftragten Behorde

Europaisches Patentamt
D-80298 MOnchen
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmachtigter Bediensteter

HOLZHOFER, V

Tel. +49 89 2399-

Formblatt PCT/1PEA/416 (Juli 1992)



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM
^EBIET DES PATENTWESEN^

PCT
INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

18 AUG 2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

AR310WO
WFITFRF<^ VORfiFHFM siehe Mitteilung uber die Obersendung des intemationalen*¥ci i cnco vvnvacncN

vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/1PEAAH6)

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE03/30833
Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr)

11.03.2003

Prioritatsdatum (TagJMonatAiahr)

12.03.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK

G03B9/10

Anmelder

ARNOLD & RICHTER CINE TECHNIK GMBH & CO... et al.

1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen vorlaufigen Prufung
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt.

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 4 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts.

AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen
undbder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undybder Blatter mit vor dieser
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum
PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter.

3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten:

l Grundlage des Bescheids

II Prioritat

III Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

V Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen TStigkeit und der
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung

VI Bestimmte angefuhrte Unterlagen

VII Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung

VIII Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung

Datum der Einrelchung des Antrags

13.10.2003

Datum der Fertigstellung dieses Berichts

19.11.2003

Name und Postanschrift der mit der intemationalen Prufung
beauftragten Behorde

—
- EuropaMsches Patentamt

jjft D-80298 Munchen
S3U Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d^ Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmachtigter Bediensteter ^

Tomezzoli, G (( Jflj |)V II
Tel. +49 89 2399-2453 ^is^^/

Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994)



INTERNATIONALER VORLAUFIGER
PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT7DE03A)0833

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)):

Beschreibung, Seiten

1-19 in der ursprunglich eingereichten Fassung

Anspriiche, Nr.

1 -34 in der ursprunglich eingereichten Fassung

Zeichnungen, Blatter

1 in der ursprunglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache
eingereicht; dabei handelt es sich urn

die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach
Regel 23.1(b)).

die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).

die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undfoder Aminosauresequenz ist die
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das:

in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.

bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.

Die Erklarung, daf3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

Die Erklarung, da(3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen

Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

Beschreibung, Seiten:

Anspruche, Nr.:

Zeichnungen, Blatt:

Formblatt PCTrtPEA/409 (Juli 1999)



INTERNATIONALER VORLAUFIGER
PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT7DE03y00833

5. Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht
beizufugen.)

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen:

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung

1 . Feststellung
Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-34

Nein: Anspruche
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-34

Nein: Anspruche
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-34

Nein: Anspruche:

2. Unterlagen und Erklarungen:

siehe Beiblatt

Formblatt PCTdPEA/409 (Juli 1999)



INTERNATIONALER VORLAUFIGER
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE03/00833

Zu Punkt V
Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der

erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung

Der Oberbegriff der unabhangigen Anspriiche 1 und 13 basiert auf der Druckschrift DE-

A-39 02 688.

Die Erfassung der Position des Blendenflugels und die Position des

Blendenverstellflugels wahrend einer Umdrehung der Umlaufblende, gemaB dem
Kennzeichen des Anspruchs 1 , losen in dem Verfahren dieser Anmeldung das

Problem, die Differenz beider Positionen als Wert fur den Blendenoffnungswinkel

bilden.

Dieses Problem oder irgendwelche Hinweise zu seiner Losung (Artikel 33(2), Artikel

33(3) PCT) konnen nicht im Stand der Technik gefunden werden.

- Das Verfahren gemaB DE-A-39 02 688 (vgl. Abb. 1) weist keine solche Erfassung der

Position des Blendenflugels (2) und der Position des Blendenverstellflugels (4) auf;

- Das Verfahren gemaB DE-A-29 47 333 (vgl. Abb. 3, 4) weist keine solche Erfassung

der Position des Blendenflugels (2) und der Position des Blendenverstellflugels (7) auf.

Deshalb kann ein Fachmann nicht in naheliegender Weise zu dem Verfahren gemaB
Anspruch 1 gelangen.

Die Vorrichtung gemaB Anspruch 13 ist gewahrbar, weil sie einen Sensor zur

Abtastung der Blendenverstellflugelposition und Abgabe entsprechende

Blendeverstellflugel-Positionssignale, sowie einen Sensor zur Abtastung der

Blendenflugelposition und Abgabe entsprechender Blendeflugel-Positionssignalen und

einen Positionzahler zur Bildung der genannten Differenz enthalt.

Die gewerbliche Anwendbarkeit (Artikel 33(4) PCT) der Anspriiche 1 , 13 ist

offensichtlich.

Die abhangigen Anspriiche 2-12, 14-34 sind gewahrbar, weil sie von Anspruch 1 und

Anspruch 13 abhangig sind.

***************************

Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997)
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PCT
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/DE2003/000833

iniiwii inii11

(PCT Article 36 and Rule 70) 18 AUG 2004
Applicant's or agent's file reference

AR310WO FOR FURTHER ACTION ^CC Notification °f Transmittal of International

Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)

International application No.

PCT/DE2003/000833

International filing date [day/month/year)

11 March 2003 (11.03.2003)

Priority date {day/month/year)

12 March 2002 (12.03.2002)

International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC
G03B 9/10

Applicant

ARNOLD &. RICHTER CINE TECHNIK GMBH & CO. BETRIEBS KG

This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority
and is transmitted to the applicant according to Article 36.

This REPORT consists ofa total of
.
sheets, including this cover sheet

| [

This reP°rt ls accompanied by ANNEXES, i.e., sheets ofthe description, claims and/or drawings which have been
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule
70. 16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of
. sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

Basis ofthe report

Priority

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
citations and explanations supporting such statement

I I2SI

II

III

IV

V El

VI

VII

VIII

Certain documents cited

Certain defects in the international application

Certain observations on the international application

Date ofsubmission of the demand

13 October 2003 (13.10.2003)

Name and mailing address of the IPEA/EP

Facsimile No.

Date ofcompletion ofthis report

19 November 2003 (19.11.2003)

Authorized officer

Telephone No.

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)



INTERNATIONAL PREL Y EXAMINATION REPORT
Internatigfl^pplication No.

PwR)E2003/000833

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

the international application as originally filed

the description:

1-19

pages

pages

,
as originally filed

, filed with the demand

, filed with the letter of

the claims:

pages

pages

pages

pages

1-34
, as originally filed

, as amended (together with any statement under Article 19

, filed with the demand

_, filed with the letter of

the drawings:

pages

pages

pages

1/6-6/6
_ , as originally filed

, filed with the demand

filed with the letter of

I I
the sequence listing part of the description:

pages

pages

pages

, as originally filed

. , filed with the demand

filed with the letter of

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.
These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is*

the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).

the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).

O the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/
or 55.3).

With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

contained in the international application in written form.

filed together with the international application in computer readable form.

furnished subsequently to this Authority in written form.

furnished subsequently to this Authority in computer readable form.

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the
international application as filed has been furnished.

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has
been famished.

The amendments have resulted in the cancellation of:

the description, pages

the claims, Nos.

the drawings, sheets/fig

5 I I
This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go—1 beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have beenfurnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16
and 70.17).

1

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

Form PCT/IPEA/409 (Box I) (July 1998)



INTERNATIONAL PREL4rY EXAMINATION REPORT
International application No.

PCT/^j^03/0 0 83 3

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;

citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)

Inventive step (IS)

Industrial applicability (IA)

Claims

Claims

Claims

Claims

Claims

Claims

1-34

1-34

1-34

YES

NO

YES

NO

YES

NO

2. Citations and explanations

The preamble of the independent claims, 1 and 13, is based

on DE-A-39 02 688

.

The detection of the position of the diaphragm blade and

the position of the diaphragm adjustment blade during one

turn of the rotating shutter in accordance with the

characterising part of claim 1 solves the problem

addressed by the method claimed in this application,

namely to form the difference between the two positions as

a value for the diaphragm aperture angle

.

Neither this problem nor any suggestions as to its

solution (PCT Article 33(2) and (3)) can be found in the

prior art

:

the method described in DE-A-39 02 688 (cf . fig. 1)

does not disclose any such detection of the position of

the diaphragm blade (2) and of the position of the

diaphragm adjustment blade (4)

;

- the method described in DE-A-29 47 333 (cf . fig. 3, 4)

does not disclose any such detection of the position of

the diaphragm blade (2) and of the position of the

diaphragm adjustment blade (7)

.

Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994)



INTERNATIONAL PREL: lRY examination report
International application No.

PCT/J^p3/00833

A person skilled in the art cannot therefore arrive at the

method as per claim 1 in an obvious manner.

The device defined in claim 13 can be allowed, because it

incorporates a sensor to scan the diaphragm adjustment

blade position and to supply corresponding diaphragm

adjustment blade position signals, as well as a sensor to

scan the diaphragm blade position and to supply

corresponding diaphragm blade position signals, and a

position counter to form the above-mentioned difference.

The industrial applicability (PCT Article 33 (4) ) of

claims 1, 13 is obviously established.

Dependent claims 2-12, 14-34 can be allowed because they

are dependent on claim 1 and claim 13

.

******************

Form PCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994)


